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und zum vorjahrigen Verzeichnisse der dortigon Flora einigen Zu- 
wachs gofunden. Im Juli war ieh in der Hohen Tatra - -  hernach 
in den Zipser Kalkalpon un4 der Magura. Herr Gott! hat reich der 
Regen mit einor eisernon Consequenz gewaschen! In zehn Wochen 
hatte ich noun regenfreio Tage - -  und selbst an diosen wusste man 
Friih nicht, ob es sehSn bleiben wiirde! Ich hatte of~ tagelang keinen 
Bogen troekones Papier - -  und mussto naeh W i l d e n o w  - -  sehliess- 
lieh mit der ganzen Ausboute in den Backofen abfahron! Demunge- 
achte~ ist dieselbe nicht unerheblich geworden. Es mOgen wohl 3000 
Exemplare sein! Der ungarische Karpatenverein hat in soiner General- 
versammlung am 6. August d. J. bescblossen: 1. die hSehste Spitze 
des nordwestlieh veto Krivan abzweigenden Kammes ,,Roehel-Spitze", 
2. den Felskamm zwischen der Gerolsdorfer Spitze und grossem 
Kohlbach ,Maugschwand" nnd 3. die ftinf Seen in dem kleinen Kohl- 
bach ,Kitaibel-Seen" zu benennen. U11 epit s oh. 

Znaim in M~thren, am 1~. November 1882. 
Von den ganz abnormalen Witterungsverhi]tnissen des heu- 

rigen Herbstes und deren Einwirkung auf das Pflanzenlebeu ware 
Vieles mitzutheilen, doch will ich reich besehrinken und nut jeno 
Rosen anftihren, die in meiner Gegend im Lanfe des Monates Octo- 
ber heuer zum zwei~en Male zur Bltithe gelangten, an denen man 
sonach Gelegenheit fund, Frucht und Bliithenzweige am selben Stocko 
gleichzeitig einzusammeln. Dieso Rosen waren: Rosa apricorum Rip., 
R.  JBore:qkiana Bess., R.  comosa Rip., R. complicata Gren., R. com- 
plicata Gren. f. m~jriodonta Christ, R.  corqmbifera Borkh., R.  du- 
~zalis Bechst., R.  dumalis a. innocua Rip. et Gren., R. dumalis 7. 
rubescens Rip., R. em'o~C54a Rip. et Gren., R. oblongs D6s~gl. et 
Rip., R.  sphaeroidea Rip., R. spinosissima L. and R. vinodera Kern., 
eine stattliche Zahl, die jedenfalls noch vormehrt worden ware, wenn 
man Gelegenheit zu gr0sseren Ausfliigen gefunden hitte. Zu bemerken 
ware noch, dass es mir beim eifrigsten Suchen bet den wenigen Ex- 
cursionen, die ich unternahm, nie golungen ist, such nur eino blii- 
home Rose aus den hier so reich gegliederten Gruppen der Galli- 
canae D C. und Pabeseentes Cr@. aufzufinden. A. Oborny. 

Breslau (Botanischer Garten), 24. October 1882. 
Der Breslauer botan. Garten besitzt bekann~lich durch GOp- 

port 's  langjiihrigen Sammelfloiss eine Collection medicinisch und 
technisch wichtigor Pflanzen, wio sio in gleieher Ausdehnung kaum 
ein zweiter Garten des Continents aufzuweisen ha~. Was yon der- 
artigen Pflanzen irgend zu erlangen war und unsere Culturen ver- 
tragt, ist vorhanden und moist gu~ vorhanden. Zu dem Wcnigen, was 
in dieser Sammlung fehlt, gehOrt merkwiirdigerweise die Stammpflanzo 
des Safrans, Crocus sativus. Alles, was untor diesem Namen im Handel 
zu hubert ist, stellte sich als Crocus autumnalis odor noch grebere 
Abweichungen heraus. Vielleicht is~ ether der 0s~erreichischen ttorren 
Botaniker, in dessert Gebiet noch Safranbau getrieben wird, so giitig, 


